
Liebe Eltern, 

wie uns am Freitag mitgeteilt wurde, stehen an der Grundschule weitere Schulöffnungen zum 

15.03.21 an. 

Die Vorgaben sind allerdings dieses Mal recht dürftig: 

 „Eingeschränkter Präsenzbetrieb unter Pandemiebedingungen“ 

 Kohortenbetrieb (feste Gruppen) 

 Kein Schulsport 

 Keine Notbetreuung mehr 

 Nach wie vor keine Präsenzpflicht 

Ich persönlich hätte es sehr begrüßt, unser derzeitiges Konzept, das eine sehr geringe Infektionskette 

vorsieht, wenigstens bis Ostern weiterzuführen. Auch haben sich die Kinder in den letzten beiden 

Wochen gerade wieder eingelebt, Sie als Eltern haben teilweise Ihre Dienst- und Arbeitspläne auf 

den neuen Stundenplan/-rhythmus eingestellt. 

Leider sind die Vorgaben nun anders und deshalb haben wir uns am Freitag als Kollegium 

zusammengesetzt und neue Pläne für die beiden Wochen vor Ostern entworfen in der Hoffnung, 

dass sie auch nach Ostern noch gültig sein werden. 

Unsere Überlegungen waren: 

 Ausgangslage ist die Unterrichts- und Hygieneplanung von vor den Weihnachtsferien. 

 Aus den 3 Stunden Sport werden eine Übungsstunde Deutsch/Mathe für die ganze Klasse 

und 2 Spielestunden im Freien, wo wir mit Sozial- und Bewegungsspielen wieder das soziale 

Gefüge der einzelnen Klassen stärken wollen, das in den letzten Wochen pandemiebedingt 

doch sehr leiden musste. (Abkürzung für Spielestunden: „Sp“ ;-)).  

 Bitte achten Sie darauf, dass die Kinder immer der Witterung entsprechende 

Kleidung und Schuhwerk anhaben. 

 Wenn das Wetter ganz miserabel ist, weichen wir auf ein gemeinsames Spiel im 

Klassenzimmer aus. 

 Singen ist nicht ausdrücklich untersagt. Allerdings möchten wir derzeit mit den 

hochansteckenden Virusmutationen die Gefahr einer Verbreitung durch das Singen nicht 

unnötig herausfordern.  

In den Klassen 1 und 2 ist die Musikstunde deshalb durch eine weitere Förderstunde bzw. 

Teamstunde ersetzt, in den Klassen 3 und 4 wird eine Musikstunde ebenfalls durch eine 

zusätzliche Förderstunde oder Teamstunde ersetzt, in der anderen Musikstunde wird 

Musiktheorie unterrichtet. 

 Chor findet derzeit aus o.g. Gründen noch nicht statt. 

 Busse fahren wie gewohnt, Mittagessen und Betreuung der verlässlichen Grundschule 

ebenfalls wie gewohnt. 

 Pausenbetrieb und Ankommen in Zonen auf dem Pausengelände wie vor den 

Weihnachtsferien 

Grundsätzlich konnten wir in den vergangenen beiden Wochen feststellen, dass die Schüler:innen 

kaum Lernlücken im Lockdown hatten. Es wurde fleißig zu Hause gearbeitet. Ihnen an dieser Stelle 

ein Riesendankeschön für Ihre Unterstützung zu Hause!!! 

Trotzdem möchten wir mit diesen zusätzlichen Übungs- und Förderstunden Unterrichtsstoff 

aufholen, vertiefen und nachholen, wo nötig. 



Auch können wieder die AGs starten: Die Gitarren-AG (ohne Singen) für die Klasse 3 und die Garten-

AG für die Klasse 4. Die Chor-AG findet momentan noch nicht statt. 

Der Schülergottesdienst ist erst einmal nur für die Klasse 3 gedacht. Leider konnte ich bisher Pfarrer 

Blessing nicht erreichen. Ich gebe Bescheid, sobald ich mehr weiß. 

Die Bücherei wird wieder donnerstags stattfinden (Start: 18.03.). Allerdings wäre ich dankbar, wenn 

die vielen derzeit entliehenen Bücher noch in dieser Woche über den Klassenlehrer oder bei mir 

zurückgegeben werden. Die Schüler:innen der Klasse 1 werde ich noch vor Ostern in die Bücherei 

einweisen, so dass sich auch diese Kinder noch vor den Osterferien ein Buch ausleihen können. 

Testungen: Vielleicht ist es für Sie noch beruhigend zu wissen, dass bereits seit 2 Wochen das 

gesamte Personal der Grundschule Deuchelried zwei Mal in der Woche getestet wird. Frau 

Kauffmann, Ärztin und Mama von Carl aus Klasse 4 hat sich bereit erklärt, zwei Mal pro Woche an 

unsere Schule zu kommen und uns alle durchzutesten. Wir sind alle überaus dankbar für dieses 

Engagement von Frau Kauffmann. 

Derzeit sieht das Land auch einmal pro Woche Testungen für Schüler vor. Wie, wo, durch wen und 

welchem Formular für Ihre Zustimmung ist aber noch völlig offen. Wir melden uns, wenn wir mehr 

wissen. 

Auch sind die ersten Lehrer:innen unserer Schule bereits geimpft. Das Impfangebot besteht für alle  

im Schulbetrieb Beschäftigten. Wir bemühen uns weiter um Impftermine, um die Gefahr für den 

Schulbetrieb möglichst gering zu halten. 

 

Ihnen allen noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank für Ihr Wohlwollen, Ihr Vertrauen und Ihre 

Unterstützung. Auch die zweite Welle und dem damit verbundenen Lockdown haben wir 

gemeinsam, finde ich, gut gemeistert und ich bin ehrlich stolz, so tolle Eltern zu haben! 

Ihnen alles Gute und herzliche Grüße 

Tanja Ladenburger 

 

P.S. An unserer Schule wurde ein „Hasenersatzschlüssel“ gefunden (Bild s. Anhang). Vielleicht findet 

sich auf diesem Weg der Besitzer  

 

 


